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Zusammenhang findet fur einfaclie und znsammengesetzte 
Gase statt. Das stark riechende Uhlor ist leicht fliissig ge- 
macht, wahrend der geruchlose Sauerstoff, W asserstoff, Stick- 
stoff unter jedem k i c k  und bei jedem KGltegrade ihren 
;asenstand beibehalten ; das geruchlose Kohlenoxydgas lasst 

xich nicht condensiren, wohl aber die riechende Kohlensanre. 
In den meisten Fallen kann man sogar ein Verhalt,niss zwi- 
schen der Geruchsstiirke *) bei Gasen und ihrer Verdich- 
tungsfa&gkeit nachweisen. (The P%armac. Journ. and Tramact. 
Third. Ser. Part. XXVII. Nr. CXV-CXVIlI.  S q t b ~ .  
2872. p. 281.). WP* 

C a r  b a z o 1. 

Dieser neue stickstoffhaltige Bestandtheil des Steinkoh- 
lentheers wurde von G r a b e und G1 a s  e r gelegentlich gefun- 
den bei der Reinigung des Rohanthracens im Grossen. Die 
Verfasser geben demselben die Formel C18H9N und habeii 
Aie die gleiche Verbindung auch durch Hindurchleiten von 
Anilin und Diphenylamin durch gluhende Rohren erhalten. 
Das dem Rohanthracen sehr ahnliche Rohmaterial wird in 
8 Theilen uber looo siedender Theerole (Gemenge von To- 
luol und Xylol) gelost, eventuell filtrirt, 11/2 Theile Pikrin- 
same zugesetzt und zur Losung erwarmt. Beim Erkalten 
scheidet sich die Verbindung Carbazol - Pikrinsaura in rothen 
Biiulenkrystallen aus, welche mit Theerol gut gewaschen und 
zur Abscheidung des Carbazols mit ammoniakhaltigem Was- 
ser gekocht werden. - Es scheidet sich so in Krystalleii 
aus , die durch Umkrystallisiren aus Spirit. alkoholisat. farb- 
10s erhalten werden und dann weisse Blattchen und Tafeln 
bilden. 

Ton den Eigensch~ften dieses theoretisch interessanten 
Stoffes heben wir hervor, dass es bei 238O schmilzt, leicht- 
loslich ist in Aether , Alkohol, Benzol, Schwefelkohlenstoff, 

*). Wie aber die Geruchsstarke messen, ibei der notorisch so groasen 
Verschedenheit der Empfindung der Geruchaorgane? bei verscbiedeneu 
Individuen sowohl, als bei demselben Individuum je nach der sanitarischen 
Disposition ? So lange es keinen Geruchssfarke- Gradmesser giebt , wird 
man wiasenschaftlich auch nicht wagen durfen, obiges.Verhaltnis8 zwischen 
Geruchsstarke uud Verdichtungsfahigkeit nachweisen zu wollen. 
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66 Zor Kenntniss des Nicotins. 

Eisessig nnd Chloroform und von Salzsiiure und verdiinnter 
Schwefelsaure nicht veraudert wird. Lost man dagegen Car- 
bazd in reiner concentrirter , auch rauchender Schwefelsaure 
in der Kalte, so ist dic Flussigkeit gelb und wird bei der 
Sattigung braungelb. Die geringste Spur Salpetersaure oder 
salpetrige Saure farbt die Schwefelsiiure aucli bei sehr klei- 
nen Mengen Carbazol intensiv griin. Gleich wirken auch 
andere Oxydalionsmittel , wie Chlor , Hrom , Jod, Chrom- 
saure etc. Die in der Kiilte bercitcte Losung in concentrirter 
Schwefelslure lisst bciin Vermischen mit Wasser dasselbe 
zum grossten Theil wieder fallen. Moglich, dass diese Reac- 
tion noch eine Verwendnng in der Priifung der Schwefel- 
saure findet. 

Wird Carbazol niit Jodwasserstoffsiiure und Phosphor 
8-10 Stunden lang auf 220-240° erhitzt, so erhalt man 
eine organische Base, die gleiah C14H15N und sich durch 
grosse Krystallisationsfahigkeit auszeichnet. (Aus Annalen d. 
Ch. u. Ph. 163. 3. Schweiz. Wochenschrift. 46. 2872.). 

H. L. 

Znr Kenntniss des Nicotins v. H. We i d  el. 
H u b e r  hatte (Am. Chem. Pharm. 141. 277) durch Oxy- 

dation des Nicotins mit Chromsanre eine von ihm Pyridin- 
carbonsHure*) C6 H5NO genannte Saure gewonnen, welche bei 
Behandlung ihres Kalksalzes mit Aetzkalk Pyridin gab: C6HKN. 
Der Verf'. stellte nun mittelst rauchender Salpetersaure aus 
Nicotin eine Verbindung dar vom Character der Amidosau- 
ren, die gleichfalls Pyridin ansgab und sich der Huber'schen 
Siiure sehr ahnlich zeigte. Sie selbst krystallisirt gut und 
bildet zum Theil ausgezeichnet krystallisirende Verbindungen: 
mit Salpetersaore , Schwefelsaure , ein Platindoppelsalz , ein 
Kalksalz u. s. w. Durch sehr iimfassende Bestimmung wurde 
fur die Saure, die Verf. Nicotinsaure nennt, . die Formel 
C'O HBN* 0 3  festgestellt. 

Eine durchaus identische Verbindung erhielt Verf. auch 
nach dem Huber'schen Verfahren und schiebt er die Abwei- 
chung auf die Bestimmungsmethodan , besonders des Stick- 
stoffs. Verfasser hielt es ferner fur moglich, aus dem Alde- 
hyd der Brenzweinsaure zur Synthese des Nicotins zu 

*) c = 12. ! 




